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Was passiert mit den Bäumen von St. Hedwig?
Angesichts des „Klimanotstandes“ pochen Anwohner auf deren Erhalt – Antrag der Caritas für den Neubau wird derzeit geprüft
Von Birgit Sommer
Wenn das Pflegeheim St. Hedwig in Neuenheim demnächst abgerissen und neu
gebaut wird, müssen wohl auch alte Bäume fallen, die seit einigen Jahrzehnten
entlang von Mönchhofstraße und Quinckestraße wachsen. Der geplante Neubau soll von einem Kopfbau an der Ecke
ausgehend Flügel an beiden Straßen entlang erhalten. Dort sind zwar auch Bäume zwischen den neuen Parkplätzen und
den Straßen vorgesehen – ob es die bestehenden sein können oder ob neue gepflanzt werden müssen, ist aber noch
nicht klar.
Mehrere Anrainer des Heimes machen sich für den Erhalt der alten Bäume
stark. „Die Planung steht im Widerspruch zu den aktuellen Heidelberger
Klimaaktivitäten“, finden Friedrich
Landes und Michael Lehnert. Die Stadt
wolle bis zum Jahr 2030 Klimaneutralität erreichen und auf eigenem Grund
jährlich 500 neue Bäume anpflanzen,
rechnet Lehnert vor: „Vor diesem Hintergrund sind Baumfällaktionen unbedingt zu vermeiden.“ Am neuen Gebäude von HeidelbergCement seien auch alle
alten Platanen erhalten geblieben, erklärt Lehnert: „Geht doch!“
Noch ist der Bauantrag, den die Caritas der Stadt im Dezember vorlegte,
nicht genehmigt. „Der Antrag befindet
sich aktuell in der rechtlichen Prüfung.
Vorhabenbedingte Baumfällungen werden kritisch geprüft“, erklärte eine
Stadtsprecherin nun auf RNZ-Anfrage.
Ziel der Stadt Heidelberg sei es, so viele
Bestandsbäume und Grünflächen wie
möglich im Stadtgebiet zu erhalten.
„Diese Vorgaben fließen bei den Planungen der Ämter und der Bauherren ein.
Ziel der Stadt ist aber auch, Wohnraum
zu schaffen oder – wie hier – zum Beispiel Pflegeeinrichtungen zu ermöglichen. Diese Wünsche befinden sich oft in
einem Zielkonflikt.“
Bauvorhaben und Grünbestand konkurrierten um die gleichen, oft sehr knappen und sehr teuren Flächen, erklärte die
Sprecherin der Stadt. Deshalb müssten
Kompromisse zwischen Bauleitplanung
und Umweltplanung gefunden werden.

Achtung, Betrüger:
Mieterverein warnt
RNZ. Der Mieterverein Heidelberg warnt
vor der Preisgabe persönlicher Daten. Der
Grund: Nach München und Stuttgart versuchen Betrüger nun auch in Heidelberg,
sich am Telefon als Angestellte des Mietervereins oder eines Mieterschutzbundes
auszugeben. Dabei, so der Mieterverein,
gäben sie vor, dass der Angerufene wegen
einer fehlerhaften Abrechnung des Vermieters Geld zurück bekäme und fragten
persönliche Daten ab. Zudem würden für
eine angeblich notwendige Mieterrechtsschutzversicherung Daten ermittelt.
Die Betrüger verwendeten eine ähnliche Telefonnummer, wie sie der Heidelberger Mieterverein hat (06221 / 20473).
Dieser weist darauf hin, dass solche Anrufe
generell nicht getätigt werden. „Der Mieterverein informiert über Ergebnisse von
Beratungsangelegenheiten immer schriftlich und erfragt keine persönlichen Daten
am Telefon.“ Angerufene sollten den Verein über Betrugsversuche informieren.
ANZEIGE

POLIZEIBERICHT
Mit dem Kopf gegen die Scheibe
Altstadt. Zeugen beobachteten in der
Nacht zum Sonntag gegen 4 Uhr in der
Dreikönigstraße einen Mann, der mit
voller Wucht mit dem Kopf gegen die
Seitenscheibe eines geparkten Ford
Focus Kombi schlug – bis diese splitterte. Danach lief der 1,70 bis 1,80 Meter große, zwischen 25 und 30 Jahre alte und schlanke Mann Richtung Neckar. Er trug eine dunkle/olivgrüne
Jacke und eine Kopfbedeckung. Zeugentelefon: 06221 / 99-1700.

Gartenhütten ausgeraubt
Handschuhsheim. Aus den Innenräumen mehrerer unverschlossener Gartenhütten im Wiesenweg und Allmendpfad entwendeten Unbekannte
zwischen Freitag- und Samstagmorgen Werkzeuge, eine mit Benzin betriebene Baumsäge und eine Poliermaschine im Gesamtwert von über 500
Euro. Weitere Geschädigte wie auch
Zeugen werden gebeten, Kontakt mit
dem Polizeirevier Nord, Telefon
06221 / 4569-0, aufzunehmen.

Fahrräder aus Kellern gestohlen

Zwei bis drei Jahre soll es dauern, bis das Pflegeheim St. Hedwig abgerissen und neu aufgebaut ist. Ob die großen Bäume um das Gebäude
dabei erhalten werden können, ist offen. Foto: Hentschel
Den Erhalt von Bäumen, Grünflächen und
landwirtschaftlichen Nutzflächen könne
die Stadt nur auf gesetzlicher Grundlage, vor allem aus artenschutzrechtlichen
Gründen, zwingend fordern. „Weitere
Möglichkeiten sind zum Beispiel Festsetzungen im Flächennutzungsplan, im
Modell räumliche Ordnung oder die Festsetzung eines Grüngürtels, also von Flächen, die nicht bebaut werden dürfen.“
Für den Bereich des Pflegeheimes St.
Hedwig existiert kein Bebauungsplan.
„Wir werden versuchen, Bäume zu erhalten“, verspricht Dr. Susanna Re, die
Geschäftsführerin des Caritas-Verbandes Heidelberg, die das Pflegeheim betreibt. „Das ist absolut in unserem Inter-

esse“. Es sei ihr bewusst, dass es sich um
ein schwieriges Thema handle, meint Re.
„Aber wir können ja nicht nicht bauen.
Wir können nur versuchen, so viele Bäume wie möglich zu erhalten.“ Im Interesse der Bewohner wolle man einen guten
Neubau hinbekommen, sagte sie. Zudem
verweist die Geschäftsführerin darauf,
dass hinter dem neuen Gebäude eine
schöne Gartenanlage entstehen werde.
Ende Februar sollen die 57 Bewohner, die jetzt noch in der „Pflegeheimat
St. Hedwig“ untergebracht sind, in die frei
gewordenen Räume des ehemaligen St.
Anna-Pflegeheimes in der Plöck umziehen. Neue Pflegefälle wurden in den letzten Monaten nicht mehr aufgenommen,

weil für sie in St. Anna kein Platz mehr
wäre. Auch die Zahl der Mitarbeiter
musste Susanna Re betriebsbedingt erst
mal reduzieren, denn normalerweise sind
sie für 118 Bewohner zuständig. Auch „ein
tolles Team von Ehrenamtlichen“ wird
beim Umzug dabei ein, so dass jeder Bewohner dabei auf eine persönliche Betreuung zählen kann.
Der Caritas-Verband, der auch das
Pflegeheim St. Michael in Handschuhsheim betreibt, hatte „St. Hedwig“ 2014
von der Kongregation der Barmherzigen
Schwestern vom Heiligen Vinzenz von
Paul in Heppenheim übernommen. Damals hatte es schon mehr als 60 Jahre lang
in der Mönchhofstraße gestanden.

Handschuhsheim. Zwischen Donnerstag und Samstag wurden aus den
Fahrradkellern der Mehrfamilienhäuser Furtwängler Straße 19 und 51
vier Fahrräder im Wert von knapp 5000
Euro entwendet – Mountainbikes der
Marke „Bulls“, ein Citybike „VSF“
und ein Trekkingrad „Campus“. Zeugentelefon: 06221 / 45690.

Plakate der Identitären?
Rohrbach. Zehn Plakate, die in der
Karlsruher Straße am Hintereingang
des ehemaligen US-Hospitals angebrachten waren und auf denen sich ein
Hinweis auf die „Identitäre Bewegung“ befand, wurden am Samstag
kurz vor 11 Uhr von Polizeibeamten
sichergestellt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts einer politisch motivierten Straftat übernahmen Beamte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Inspektion Staatsschutz. Die
Ermittler suchen nun nach Zeugen, die
Hinweise geben können, wer die Plakate dort angebracht haben könnte. Sie
sollen sich bitte unter Telefon
0621 / 174 4444 beim Kriminaldauerdienst melden.

Star-Posaunist
gibt sich die Ehre

„Dem Bürgermeister
in den Rücken gefallen“

John Fedchock am Samstagabend bei der SRH-Bigband

Im Lärm-Streit stellt sich der Verein Alt-Heidelberg hinter Erichson

hö. Seit einigen Jahren startet
te auch mehrere Tourneen mit
die SRH-Bigband mit einem
anderen Größen des Jazz wie
Januar-Konzert ins neue Jahr
Thelonius Monk und Gerry
– und meist lädt sich das OrMulligan. Heute gilt er als einer
chester illustre Gäste ein. In
der ganz großen Solisten am
diesem Jahr freut sich Band„Knochen“
(„Bone“),
wie
leader Rainer Maertens über
Posaunen unter Jazzern heieinen „Fang“ besonders: Der
ßen, zudem leitet er die New
amerikanische Posaunist John
York Bigband, die in FachFedchock gastiert am Samskreisen als eines der besten
tag, 25. Januar, um 20 Uhr im
zeitgenössischen
Orchester
Hilde-Domin-Saal der Stadtgilt. Fedchock ist für drei Wobücherei (Karten zu regulär 15 Der Posaunist John
chen in Europa, und der SRHEuro an der Abendkasse, Re- Fedchock. Foto: pr
Bigband gelang es, diesen Ausservierungen per E-Mail an:
nahmemusiker
für
einen
srhbigband@gmx.de).
Workshop und ein Konzert zu verpflichDer heute 62-jährige Fedchock er- ten: „Ein absoluter musikalischer Hölebte noch die Ära der großen Bigbands hepunkt in den 18 Jahren SRH-Bigmit, 1980 stieg er bei Woody Herman ein band“, schwärmt Maertens jetzt schon. Er
– als Posaunist und Arrangeur. Er mach- muss es wissen: Er ist auch Posaunist.

hob. Der Stadtteilverein Alt-Heidelberg
und dessen Vorsitzende Karin WernerJensen stellen sich im Streit um das abgesagte Treffen der Projektgruppe zur
Achtsamkeitskampagne für die Altstadt
hinter Bürgermeister Wolfgang Erichson. „Herr Erichson hatte, gemäß dem
Auftrag des Gemeinderates, versucht, alle Interessengruppen zum Thema Lärm in
der Altstadt an einen Tisch zu bringen“,
so Werner-Jensen. Da es nur vier Zusagen gab, jedoch keine von der Bürgerinitiative „Leben in der Altstadt“ und AltHeidelberg, habe der Bürgermeister „folgerichtig“ das Treffen abgesagt.
Zugleich kritisiert die Vereinsvorsitzende CDU-Stadtrat Matthias Kutsch,
der spontan ein alternatives Treffen organisiert hatte. „Wir hatten abgesagt, weil
wir seit über 20 Jahren an solchen Run-

den Tischen mit Stadtverwaltung, Bürgermeistern, Amtsleitern, Kneipenbesitzern und Stadträten teilgenommen haben – bis heute ohne konkrete Ergebnisse“, so Werner-Jensen: „Es gab aber über
20 Jahre Gelegenheit, mit den Bürgerinnen und Bürgern zu diskutieren.“ Es
sei schön, dass ein CDU-Stadtrat nun das
Thema Lärm für sich neu entdecke. Seine Partei habe sich aber über zwei verlorene Prozesse hinweggesetzt und sei auf
keinerlei Kompromissvorschläge der
Stadt eingegangen. Und mit der selbst organisierten Diskussionsrunde sei man
dann auch noch Bürgermeister Erichson
in den Rücken gefallen. Werner-Jensen:
„Es wäre an der Zeit, dass sich endlich
der Oberbürgermeister selbst zur Situation in der Altstadt positioniert, statt sich
vornehm zurückzuhalten.“

Ein Buch über
Freundschaft
Lokale Autorin im Gespräch
RNZ. Der neue Roman
der Heidelberger Autorin Anne Richter erzählt die Geschichte
dreier in der DDR groß
gewordener Freunde
von 1988 bis 2008. Das
Buch
„Unvollkommenheit“ stellt sie am
heutigen Dienstag, 21.
Januar, um 19.30 Uhr
im Kleinen Saal der Anne Richter.
Stadtbücherei, Post- Foto: Buck
straße 15, vor.
Kurz vor der Wende kommt Romanfigur Marc zum Mathematik-Studium nach
Jena. Er gerät in oppositionelle Kreise und
begegnet Paul, der aufgrund seiner politischen Haltung exmatrikuliert wurde. Die
Freundschaft mit Paul bringt den eher angepassten Marc in existenzielle Konflikte.
Aber durch Paul lernt er Hanka kennen,
seine erste große Liebe. Dann kommt der
politische Umbruch und alles ändert sich.
Moderiert wird die Veranstaltung von
dem Literaturwissenschaftler und Autor
Frank Barsch aus Heidelberg. Der Eintritt
zur Veranstaltung ist frei.

